
Europa und die Flüchtlinge 

Ein Drama ohne Ende! 

 

Die Bilder von überfüllten Flüchtlingsschiffen im Mittelmeer prägen mittlerweile in 

regelmäßiger Wiederkehr die Nachrichten. Obwohl wir wissen, dass die Flüchtlinge bei ihrem 

Weg über das Meer ihr Leben riskieren und viele Tausende bereits ihr Leben gelassen 

haben, zeichnet sich immer noch keine substanzielle Änderung der europäischen 

Flüchtlingspolitik ab. 

Im Juli hatte Italien die Europäische Union aufgefordert, die Rettung von Bootsflüchtlingen im 

Mittelmeer zu übernehmen. Die EU sieht sich dazu vorerst nicht in der Lage. Die zuständige 

EU-Innenkommissarin argumentiert damit, dass der Einsatz der italienischen Marine nur 

ersetzt werden könne, wenn alle Mitgliedsländer sich an den Rettungsaktionen  beteiligten. 

Dazu sind die Mitgliedsstaaten aber nicht bereit.  

Bundespräsident Gauck hatte in einer Rede zum Flüchtlingsschutz betont, dass zu einer 

gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik nicht nur der Schutz der europäischen 

Grenzen gehöre, sondern auch der Schutz an den Grenzen Europas. Er sagte: „Eines sollten 

wir nicht tun: einander vorrechnen, was erst der andere tun muss, bevor wir uns selbst 

bewegen. Denn die Flüchtlinge, die an Italiens oder Maltas Küsten landen, sind nicht allein 

die Flüchtlinge Maltas oder Italiens. Es sind nicht die Flüchtlinge von Lampedusa. Es sind 

Flüchtlinge, die in unserem Europa Schutz suchen. Sie haben Rechte, die zu achten wir uns 

als Europäer gemeinsam verpflichtet haben. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung als 

Europäer, sie menschenwürdig zu behandeln.“ (Rede am 30.Juni 2014 auf dem Berliner 

Symposium zum Flüchtlingsschutz).  

Es fehlt weiterhin an der politischen Bereitschaft der europäischen Staaten, nach Lösungen 

für die Prüfung von Asylanträgen zu suchen, die den Asylsuchenden den gefährlichen Weg 

über das Meer erspart. Amnesty International hat berichtet, dass die EU in den Jahren 2007 

bis 2013 fast zwei Milliarden Euro für die Grenzsicherung ausgegeben habe, aber nur 700 

Mio. Euro für den Ausbau der Asylverfahren und die Verbesserung der Situation von 

Asylsuchenden. Dies zeigt, dass die EU vor allem in die Abwehr der Flüchtlinge investiert. Es 

ist jedoch offensichtlich, dass es bei dieser Politik nicht bleiben kann. Notwendig sind ein 

gemeinsames Engagement zur Aufnahme von Flüchtlingen, die Eröffnung von legalen 

Einreisewegen für schutzbedürftige Personen in den EU-Raum und ein System der 

Lastenteilung unter den europäischen Aufnahmestaaten. Die EU-Staaten waren in den 

letzten Jahren in sehr unterschiedlichem Umfang von der Zuwanderung von Asylsuchenden 

betroffen. Im Zeitraum von 2008 bis 2012 registrierten Frankreich, Deutschland und 

Schweden die höchsten Zugangszahlen. Auf diese drei Länder entfiel der größte Teil der 

Asylgesuche. Setzt man diese Zugangszahlen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, dann 

zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Bei dieser Relation hat beispielsweise Malta mit 21,7 

Asylanträgen je tausend Einwohner/innen deutlich mehr geleistet als Deutschland mit 2,4 

Asylanträgen je tausend Einwohner/innen (UNHCR 2013). Das wirtschaftlich arme 

Griechenland hatte mit 6,8 Asylanträgen je tausend Einwohner/innen  eine der größten 

Lasten in der EU zu tragen.  

 



„Die Lasten sind ungleich verteilt.“ 

Aufgrund der ungleichen Lastenverteilung in der EU werden derzeit verschiedene Modelle 

einer gerechten Verteilung der Asylsuchenden auf die EU-Länder diskutiert. Dabei hat das 

sogenannte „Quotenmodell“, bei der die Asylsuchenden nach einem Schlüssel auf die EU-

Länder verteilt werden, viele Fürsprecher/innen. Das Quotenmodell hat allerdings den 

Nachteil, dass für die Quotenverteilung eine entsprechende Verteilungsbürokratie aufgebaut 

und die Verteilung gegen den Willen vieler Flüchtlinge durchgesetzt werden muss. Daher 

setzen sich viele Nichtregierungsorganisationen, darunter die Diakonie Deutschland, für ein 

„Free-Choice-Modell“ ein, bei der die Flüchtlinge sich ihr Zielland selbst aussuchen können 

und nachgehende finanzielle Ausgleiche erfolgen. Dieses Modell hat den Vorteil, dass die 

Wahl des Ziellandes vermutlich durch Kontaktnetze beeinflusst wird, die auch die spätere 

Integration erleichtern können. Das Modell hat aber auch den Nachteil, dass die Planung der 

Aufnahme erschwert wird.  

Zu einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik gehört neben der Aufnahme und der 

gemeinsamen Lastenteilung auch die Bekämpfung der Fluchtursachen. Daher sollte die EU  

immer dann zu vermitteln suchen, wenn zu befürchten ist, dass ein politischer Konflikt zu 

neuen Flüchtlingsströmen führt. Es liegt im eigenen Interesse der EU, sich hier frühzeitig in 

die politischen Vermittlungen einzuschalten.  
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